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Ser Qting öer QSenuS 
(Sin Seitrag jur SBanbetung Iiterattf4>cc SHotioe 

» 'V» ' üftige 23eile bes ASartens auf eine Straßenbahn ju pertürjen, gebt bas Auge 
über bie Ketlamebilbec eines Rinematograpben-Sbeaters: ba »edt bie an- 

trge^ctgtc g^lmtragöbie i>on ber „9Karmorbtaut“ £efeerinnerungen; ein Stüdcben 
reibt ficb an bas anbere, unb mit eins ftebt faft lüdenlos bie acf)t gabtbunberte umfaffettbe 
©nt»idlung eines alten Stotios im ©ebäcf)tnis. gn 2Bilbelms t>on SKalmesburp (f 1143) 
|ateinifc|>er Sebanblung ber Säten angclfä4>fifcf>cr Könige begegnete es juerft. Kicbt trodene 
Säten- unb Satfacbenaufjäblung »ollen ja, gleich ibm, bie möncf>ifcben Serfaffer umfäng¬ 
licher ©broniten feit bem 9. gabrbunbert geben: bie bilbet oielmebr nur ben Kähmen um 
allerbanb feltf amlirf>e ©efcbebniffe, benen ©laub»ürbigteit burd) Sejiebung auf beftimmte 
Setten unb Berufung auf Seugen gefiebert »erben foll. Unb als ein folches erjäblt SBilbelm 
bie oon einem feiner Kacbfd>teiber in bie 3eü (Sbuarbs HL oerlegte ©efebiebte oon bem „einem 
Silbe anoertrauten King“. Korn ift Scbauplaß ber Segebenbeit, bie fich am ^achjeitstage 
eines oomebmen Sürgets abfpielt. Sie ©äfte ergäben fi^? nach STifcf>c an mancherlei Spielen, 
ber Hausherr felber greift jum Sali unb ftedt mittlerweile feinen Stauring einer bronzenen 
Senus an. 28ie er beten Ringer nachher gefrümmt finbet, »ill er jtinädjft fiillf<h»eigen, um 
ficf> pot bem Spott ber ©efäbrten ju roabren unb heimlicher ©nt»enbung bes Kinge6 oorju-, 
beugen. Als er nun nächtens mit feinen Sienern jut SUbfäule eilt, um nötigenfalls mit 
©e»alt ben Ringer abjufchlagen unb fein ßleinob »ieber ju gemimten, ift ber King t>et- 
f<b»unben, bie $anb ber ©öttin »ieber ausgeftredt »ie suoor. gm ehelichen ©emach fucf>t 
er bes unheimlichen ©inbruds f)err ju »erben; lofenb »Ul er bie ©attin umfangen — ba ift 
ihm, als bränge fief? et»as j»ifcben fie unb als fpreche eine Stimme ju ihm: „2Hir fei ©atte, 
mir bift bu oermählt; mir |>aft bu ben King an ben Ringer geftedt; ich »abr' ihn unb geb’ ihn 
bit nimmer jurüd I" Sas Seltfame »ieberbolt fich immer unb immer »ieber, fobalb er fich 
feinem SBeibe nabt. Kat foll enblich gefchaffen »erben, ©r oertraut fid? Serwanbten an, 
bie »eifen ihn ju einem jaubermäebtigen ^rieftet ^Jalumbüs. SKit gebeimnisooller Sotfchaft 
foll er nun ju mitternächtiger Stunbe an einem ßreujmeg batten, bis ein 0ug feltfamer ©e- 
fpenfter oorübet tommt; bem mächtigften biefet Schar, ber auf einem SBagen nahen »erbe, 
foll er einen mitgegebenen Stief reichen. ®s gefchiebt, unb nun »irb bie Siebesgöttin, beten 
oerfübrerifche ©eftalt }<hon oorber oorübergejagt »ar, aufgeforbert, ben King jurüdaugeben: 
bamit ift bet Sauber gelöft, ber ben güngling fo lange im Sanne gehalten batte, unb er iann 
fich nun erft recht feines Sehens unb feiner ©he freuen. Kolumbus aber, über beffen Kichts- 
»ürbigleit ber $etr bes »ilben feeres bas ©ericht ©ottes betabgerufen batte, finbet halb 

ein fchauerüch ©nbe. 
RS j . Um 1600 begegnet man biefer gefehlte, bie im 14. gabrbunbert auch in eine febottifeftf 
©bronit Singang gefunben batte, aufs neue. Aus einem fechsbänbigen, nachmalen auch beutfeh 
gebrudten AJert bes gefuitenpaters Klartinus bei Kius über allerbanb Sauberei unb Aber¬ 
glauben gebt fie übet in Heinrich ßommanns „Mons Veneris, gFra» Seneris Serg". <Sn 
gabt fpäter, 1615, erjäblt fie Simon Sttajolus in feinen „^unbstagsgefcbichten“ über allerlei 
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Staturwunber. Steubrude bes ©altius tragen fie weiter; fie fehlt nicht in ,,©h«ftli4>em 
®ertcf>t non Stberglauben unb Sauberep" (1675) noch in bes §appeliu& „©rösten ©entwürbig- 
feiten ber TBelt" (1683 ff.). 28at als Seit bes Segebniffes bei biefen allen bie Regierung Hein¬ 
richs HL, einmal auch Heinrichs IV. angegeben, fo geht Paulinus in feinen „qtyifofop^iföcn 
Luftffunben" (1709), oielleicht in Anlehnung an bie ©chottenchronit, triebet auf ßönig ©buarb 
jurüd. gebet biefet Seri<f>te gibt Quellen an, aus benen er angeblich gefcf)6pft ift: wenig 
genau — bas erweift bie Heranaiehung ber meift genannten Vorlage bes Sincentius oon 

Seauoais. 
©iefet gelehrte unb oielbefd>lagene ©ominitanermönch (f 1264) oerfuchte eine Über¬ 

fielt über ben ©efamtumfang bamaligen menfd>lid)en TBiffens ju geben, bie im lebten drittel 
bes 15. gal>rf>unbertö ju ©traftburg in fieben ^Folianten gebrueft würbe. ©arin ftef>t nun ju 
lefen, baft „pueri clerici", *?lofterf<hüler, oot einer ßircfje Sali fpielen. ©iner oon ihnen ift 
roll Seforgnis um einen 2ting, ben ihm ein 2Bäbcf>en jum ©efchent gegeben hot unb ber ihm 
nicht jerbteeben foll. ©o will er ihn lieber ablegen unb in bet ßircfje qufbewahren. ©a fommt 
er oot ein Silb ber gungfrau THaria, beffen ©d>bnheit ihn ganj gefangen nimmt. 2luf ben 
ftnien liegt et oot bet Heiligen, gelobt, fi<h ihrem ©ienft 3u weiften, ftedt if>r ben Steif an ben 
Ringer — unb }ief>t, wie fie ben trümmt — unb ruft bie ©enoffen f?erbei, ihnen ben Hergang 
ju etjäblen, bas SBunbet au jeigen. ©ie alle mahnen ihn, fein ©elübbe au holten, ©t aber 
oergifet bes ©d>mur& unb freit ein 2Beib. gn ber Srautnacf)t eefefteint ihm bie heilig« Jung¬ 
frau, weift ben Sting her unb oertlagt ihn ob feiner Untreue, ©rftes, milbe oerweifenbes 28ort 
bleibt ohne TBirfung: ba aümt fie ihm unb perheiftt ihm horte spein, wenn er feinen ©inn nicht 
änbere. ©cfd; roden flieht er nun aus bem §aufe; guflucht fucf>t er in einem ßlofter, nimmt 
bie Äutte unb bleibt bis an feines Lebens ©nbe ein treuer Wiener ber ^eiligen. 

©etreulich erfühlt bas gacob oon SRaerlant in feinem „©pigel hiftoriael" nach; auch 
bei ihm enbet's bamit, baft ber junge ©bemann ber „maghet SRarien“ bient „met trouwen 
fonber fchult pan wioe / toten enbe pan finen lioe". — ©iefe abfonbere gorm bet ©arftellung 
ift nun feineswegs Sincentius' Srfinbung; oielmehr hot auch er aus früherer Quelle geköpft, 
©in altfranaöfifches gabliau weift pon einem „Varlet qui se maria ä Notre Dame, dont ne 
volt qu’il habitast; ä autre". Unb merfwürbige Serbinbung awifchen ber SButter ©ottes unb 
ber heibnifchen Liebesgöttin ftellt wieberum eine Legenbe ber, bie ins 12. gahrfmnbett autüd- 
gehen mag. ©ie berichtet aus bem Stom aur Seit ©anft ©regors bie wohlbelannte ©efchichte 
pom Sallfpiel junger Leute am SJochaeitstage eines ihrer ßameraben; ber aieht ben Sfing 
ab, um ihn nicht au aerbrechen, fchweigt bann über bas SBunber ber gingertrümmung, um 
bie geftesfreube nicht au beeinträchtigen, unb muft nun nachts erleben, wie bas ©tanbbilb 
naht unb ficf> awifchen ihn unb fein ©emahl ftellt, ihm auch ftete SBiebertehr anbroht, falls 
er fich jener nähern wolle, ©ein Seichtiger, bem er fich nähten ©ages anoertraut, permag 
mit SBeihwaffer unb Äruaifip bas Silb nicht au oertreiben. ©elbft bet ^3apff weift leinen Slot. 
2tun nimmt bet geängftigte Sltann feine 3uflud>t au einem ©remiten in Slpulien. ©er oer- 
heiftt ihm Hilfe burch bie gungfrau 92taria, falls er ihr nur treulich bienen wolle, ©ines Staats 
erfcheint bann bie Heilige ooll ©lana unb Klarheit unb befiehlt, ein Slbbilb oon ihr au fertigen, 
©em wiberrät ber FfJapft, weil folcher Silberbienft unterfagt fei. ©och aürnenb forbert Staria 
in aweimal wieberholter ©rfcheinung ©rfüllung ihres SBillens. Slun wirb bas Silb geraffen 
unb in gtofter ©emut petef>rt. ©a — eines ©ages ift es au aller Leibe per}d>wunben. ©och 
nicht lange, fo teftet es wieber: gefchloffen ift feine rechte S)anb, in ihr geborgen ruht ber oer- 
lotene 9ting, ben fich ber ©atte auf Fßapfts ©eheift oon 9Katien?aurüdetbittet: gebrochen ift 
ba ber beibnifche Sauber burch bie reine SBagb. 

Suoörberft liegt bie’grage nahe, wie fpätere Überlieferungen fich ouf Sincentius oon 
Seauoais berufen tonnten, wenn er bie Segebenl>eit fo gana abweichenb eraählt. ©ie Slnt- 
wort ift tafch gegeben, ©s tarn mittelalterlichen ©eiehrten unb ©ichtern immer barauf an, 
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$&rer unb Sefer buccf> Serweifung auf Sutoritäien pon ber S3ahrhaftigleit ihrer Scripte 
jü übetaeugen. S$äf>tenb alfo heute getabe felbffänbige ©tfinbung gefehlt unb i>ocf> bewertet 
©irb, traute fid) ber mittelalterliche Slutor nicht mit bem ©eftänbnis f>eraue, bafc feiner eigenen 
^antafie entfproffen fei, was er feinem ^ublitum bot. ©as ging fp weit, bafc oft Quellen 
erfunben würben: ber ßpot, ber SBolfram pon ©fdjenbachß „Sßataipar pprgebicf)tet l>aben 
joll, gehört hierher 1 — SMepiel nähet lag ba bie S3ahrf«heinlid>teit, baft man einen fo beiefenen 
©ann wie Sincentius ungeftraft als Beugen ancufen tonnte: im Vertrauen barauf, baf; f)örer 
urtb Sefer es ja hoch nicht nachptüfen würben ober tonnten, fd>ob man ihm ruhig ju, was er 
5« nicht ober nur „fo ähnlich" berietet hatte. llnb war fein Same erft einmal genannt, 
jo ging er oon einem $lbfd>teibet $um nächften mit um fo größerer ©ewifef>eit über, als ju 
eigener Quellenarbeit ja teine Seit blieb, wenn man fief) an bie §erfiellung oon Sterten fe^te, 
bie nicht jum lebten burcf> ihren Umfang ©nbruef machen follten l 

Sun aber weitet: Sincentius unb bie feinem Sericf>t naheftehenben Überlieferungen 
jufcen jwelfellos auf einet ©arftellung, wie fie auch SJilhelm oon 9Ralmesbun> unb pon ihm 
feine Sachfcfweibet tannten, gft fie bei bem ©nglättber in ihrer Urform aufgejeiefmet unb 
kt bem regen Sertehc, bet bas gnfelteicf) mit bem franjöfifchen ^efflanb oerbanb, birett bort- 
hin überliefert unb nun nur unter bem ©influfc bes frommen Storientults umgeftaltet worben? 
®a$ tonnte fein, wenn bie Normungen bes ©toffes, oon benen bie 9tebe war, bie einzigen 
©ören, £aucf>t aber noch cinc anbere, oon ihnen ganj ober bod) jum größten Seile unab¬ 
hängige Raffung auf, fo ift eher anjunehmen, baf; biefe fowie alle auf englif<he S^ronit ober 
jwnjbfifche Segenben jurüdfübrenben ©arffellungen eine gemeinfame ©runblagc hohen, 

ii< pietlekht ju ermitteln wäre. 
Unb wirtlich finbet fich folche britte Sehanblung bes Singmotips. ©ie Äaiferchronit 

- „bet teifer unb ber tunige buoch" —, -eine auf älteren Vorlagen beruhenbe ©efcfiichte 
kr geit oon gulius ©äfat bis auf ßonrab HX, bringt neben hiftorifcf>et Belehrung eine 3ahl 
in fich abgefchloffenet „9tooellen", bie ohne jebe Ziehung ju ben dürften flehen, in beren 
Seit fie fpielen. Unb ba wirb nun aud> bie ©efchichte wm Senusting erzählt. Unter ber 
Regierung bes cheiftlichen Eifers Sh^hofius foll fie fich jugetragen haben, ©a lebten jwei 
trüber, bie am ^eibentum fefthielten unb baoon trot; aller Sitten .bes ßaifers, ber fi<h perfbn- 
lid) um fie mühte, nicht laffen wollten. 2Us nun ber eine, Sftrolabius, eines Sages mit feinen 
Smoffen fpielte, flog fein Salt über eine alte Stauer, unb wie er nadpeg, ihn jurüdjuholen, 
«Micften feine Slugen ein wunberfchbnes ©teinbilb, beffen Seij er fich nicht entjiehen tonnte. 
Sicherlich hatte ber Seufel feine §anb im Spiel: wie follte man ftcf>;s fonft ertlären, bafj bes 
juten Sflrolabius fjecj in heftiger Siebe ju biefer marmornen ©öttin entbrannte? ©inen 
Sting jag er oom Ringer unb ffeette ihn bem Silbe an; treue Siebe bis jum £obe perhiejj er 
ihm unb wollte ben Ort nicht perlaffen, bet fo füfees ©eheimnis barg, ©ie g=reunbe werben 
mittlerweile unruhig; fie fürchten, ba& Sfftolabius fi<h heim ©prung oon ber Stauer ©«haben 
getan habe, wollen ihm ju §Ufe. ©rft wehren ihnen bie Torwarte ben ©inlafe: burfte hoch 
feit Saifer ßonftantins Seiten teinem ©hriftenmenfehen Sutritt au jenem Slahe oerftattet 
»erben, ©och her ©ewalt müffen fie weiten; bie ©pielgenoffen bringen ein unb hole« beit 
Jüngling wieber heraus, ©in anberer ift er geworben; bas metfen fie balb. ©ie fehen ihn 
bleich unb tränt werben, bringen heraus, baf; er nicht ©peife noch ©rant anrührt unb nicht 
[ditöft, afvec fie tbnnen ihm nicht helfen: tennen fie hoch ben ©runb feiner ©rübfälbe nicht. 
©nblid> trägt er's nicht länger mehr; einem weifen Stanne will er fich anoertrauen, unb fo 
fehr iff's ihm um Teilung oon ben SJahnoorftellungen ju tun, bie ihm £ag unb Sacht bas 
®5tterbilb oor Sugen ftellen, bafe er gelobt, ©hrift 8« werben, wenn ihm ©rlöfung pon feinem 
©lenb würbe, ©es ßaifers Kapellan ©ufebius fcheint ihm ber rechte Sothelfer: weif; man 
bexh, bafe er als Jüngling ji«h fchwaraer ßunft befliffen hatte unb wohl mächtig war, Teufel 
5u bannen, ©ns ift bem frommen ^rieftet gleich Har: mit Eingabe bes Singes mu^te ber 
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gauber wirtfam geworben, erft nach STOdgewinnung bes Kleinobs wirb et barum ju I6fcn 
[ein. So ruft et eines SZtorgens ben ©eufel herauf unb |>«i[ct>t Stat au Slusweg aus folget Slot, 
Unb tt»ie bet fld? auch brel>t unb würbet: ber ©ottesmann läßt nicht loder unb Reifet ihn, ben 
9ting b«r6eiju[d>affenj et muß ficb brein fügen, unb ba et feibet nicht 92ta<f)t genug flbet feine 
©enoffen bat, bie ben Sttng wahren, führt et benn toenlgftens ©ufebius breibunbert SKeiien 
»eit auf tiefen Siteeres ©runb, »o ihm ber grimme ^bllenfmnb entgegenfiebt. Stoch immer 
^inbetnis unb Sefcbwet: j»el Stinge feien ba, Reifet es, unb »enn et ben falfc^cn wähle, werte 
es ibm übel geraten. Slbet es gelingt, ben testen Steif ju gewinnen unb nach Stom autüdju- 
bringen, ©er ©eufel »äbnt ficf> feines ©ienfies frei, boeb noch ift ©ufebius nicht aufrieben: 
erft will et noch »iffen, »ie fo bblUf^er Sauber über ben Jüngling Stacht betemmen tonnte. 
Unb als et erfährt, baß unter bem Senusbilbe eine »unberträftige gauberwurj oergraton 
fei, läßt et bie Silbfäule oon ibtem Slaße rüden, mehr noch: er bittet ben *?3apft, fie Santt 
SRicbaei ju »eiben unb fo allem beibniföen ©put ein ©nbe ju feßen. Siftrolabius aber, bet 
©ebeilte, nimmt, feinem ©elübbe treu, bie ©aufe — unb feinem Seifpiel folgen alle Reiben, 
bie oon ber feltfamen SZtäre büren: bes freut ficb Kaifet 3It>cc>£,cifiirs, unb bes wirb ©ufefcio 

reicher ©ottesiobn, 
Slcbtaig ^abre fpätet, um 1230, gibt ®do oon Steptaus ©bronit bie Segebenbeit in 

gleichet Steife, nur mit befilmmteren Slngaben »iebet: ba ift bie hohe SZtauer Steft eines Senu$- 
tcmpels; ba bat ber Jüngling oom Silbe fo ftarten ©inbtud, als ob es iebenbig »äre; ba rebet 
ber ©eufel aus bem SZiarmor ihn an: „SÜiUft bu mich lieb haben? ©ann gib mir bes jurn 
<£fanbe beinen Sting"; ba raten bie ^teunbe jum Slrjt, ©ufebius abet »irb als ber rechte Reifet 
Jßeibes unb ber Seele etfunben; er [teilt ben Übertritt jum ©briftentum als Sebingung, unter 
bet er Teilung oerfuchen »lll. Kürzet »irb ber Schluß gefaxt: ber ©eufel holt felber ben Sting; 
bie Stüber »erben beibe getauft; bas Silb »irb fortgenommen unb an feiner Statt eine ßitd* 

erbaut. 
©ie[e ©arftellungen führen nun auf neue Spuren. ©beobejius »irb ausbtücflicb nie 

„oon Kriechen geboten" bejeichnet; bas beutet füt bie 8^* ber Kaifetcf>ronif (1150) nicht fo- 
»obl auf ©riechenlanb im engem Sinne, als auf bas bpjantinifche Steich. ©ott alfo mußte 
bie Sage entfianben fein. äußerlichen Slnlaß baju mochte bie oon ©beobofius bem älteren 
im gabre 392 oerfügte Schließung unb gerftörung belbnifchet ©empel geboten haben; manh 
herrliches Kunftwert mochte man ba ju retten beftrebt ge»efen fein, wollte es aber hoch aus 
ber SZtenfchen Stngeficbt oerbannen, um es feines alten ©influffes ju berauben: barum bie 
oerorbnete ©infcbließung jolcher Silber, barum bie Seftellung oon ©erwarten, bie Jebem 
Unbefugten Sutritt webten follten. SJie wefentlich biefer 3ug für bie ©efd;ichte bes SRotiw 
fchien, mag baraus erhellen, baß et ficb auch im altfranjöfifchen ^abliau finbet: bort b<#« 
mit entfprechenber Slbwanbelung, baß in Stom alle |>cibnif4>en SUbmerle in bas Koloffeum 
3»if<hen Santt S«ter unb Sateran gebracht worben feien. — Steu ift bie Segrünbungfüt 
bie ^ergäbe bes Stinges: lauter Siebe, nicht Sorge, bas Kleinob möchte beim Spiel jerbtehen 
ober beim Sallfd>lage irgenbwie binberlich fein. Unb ganj ausgefchaltet ift bas fonft mit J>ei«t 
unb ^ochjeit oerbunbene SZtotio ber Untreue, 5luf ganj anberes als bloße SBunbermär tommt 
es offenfichtlich an. ©ie Setebrung jum ©briftentum ftebt im Sotbergrunb; ihr wirtt heibn# 
b&llifcher Sauberfput entgegen, bet überwunben werben muß. gft bie ©rjäblung bietM,t 
oielleicht febon früh entftanben, als Steligions- unb Setenntnisfragen aller ©emüter bewegten, 
fo blieb fie wohl aunäd>ft auf ben engeren Sejirt ihrer ©rfinbung — Sp^anj — befebränft; 
allenfalls mag fie oon ba nach Stom gebracht worben fein, Kaum gerechtfertigt febeint aber 
bie Annahme, als habe fie nun gleich ihren S8eg weiter nach ftrantreief), nach ©eutßhMi 
nach ©nglanb genommen. SZtan wirb oermuten bürfen, baß biefe Setpflanjung erft jur Seit 
bet Kreu^jüge ftattgefunben habe: finb biefe hoch füt bie ©nt»idlung ber abenblänbif^" 
Siteratur unb ihre Sereicherung mit Stoffen oon allergrößter Sebeutung gewefen. Unenbltyj 
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ofele Slotioe ffnb aus bem Slorgenlanb In bie ©td)tung ber Böller übergegangen, bie gemein- 
jam jum ^eiligen £anbe jogen, unb ba mögen Gänger unb Gd>riftgelehrte au« ben Seichen 
be« Ötjibent« auch ble Srjählung oom 9ting ber Benu« lennen gelernt haben. Sinigen lag 
bte rellglöfe Gelte am nächfien: waren bod> aucf> ble gehrten ln ben Orient einem Belehrungs¬ 
werl juliebe übernommen. Sus bloßer Nacherzählung toarb Im Sanbe be« ftrengeren flatholizis- 
mu« ble Umgeftaltung jur fiegenbe oon ber SBunberf^llfe ber (>e|[lgen Jungfrau. Snberwärt« 
oerjichtete man auf bie Berquichmg bet ©iaubensbinge mit bem Sing-Begebnl« an fich: fo 
entftanb ble englifhe Raffung 23ilt>elm« oon Stalme&burp. Slit bem allmählichen Südgang 
allju j(f)toclrmerijcf)er Slarienoerehtung hing e« wohl jufammen, bafo blefe nüchternere Raffung 
fich fchlie^lch allein behauptete. Unb nicht perfcf>wunben Ift fie mit ben lebten geugniffen, 
bie bisher aus bem 18. gahrhunbert angeführt waren, fonbem fie lebte weiter, unb eine ganje 
Seihe. oon 28iebergaben fallen in ba« oierte gahrjetmt be« oorigen, 19. gahrhunbert«. 

Oie le^te fteht bem gllmftüd am nädjffen, oon bem bie Betrachtung au«ging. Brofpet 
Sterim6e, bet ©id)ter ber für Btjete Oper benutzen Sarmen-Nooelle, hat fie meifterlich in 
einen Nahmen gefügt, wie er'« auch fonfl Hebt*, ein Sltertum«forf<her finbet in ber Meinen 
Gtabt glle in Gübfranlreich bei einem gieren oon Beprehorrabe ein erft lüTjlid) auegegrabene« 
lupfeme« ©ötterbilb, al« beffen Gd)öpfer Nlpron gilt. Kein gwelfel, bafc e« eine Benu« bar- 
fteilt. Geltfam bie gnfcf>tift am Gocfel: „Cave amantem — wenn fie btef) liebt, nimm bl<h 
in acht!" ©r hbrt oon allerlei Sberglauben, ber bem Bllb unheilbringenbe 93irlung jufchreibt, 
®r nimmt eine« freitags, am Sage ber Benu« alfo, an ber gochjeit&feiet teil, bie ben Gohn 
be« gaufe« mit bem frf>önften unb reichften Stäbchen ber Nachbarfchaft oerblnbet unb ift be« 
geuge, wie ber Bräutigam am Slorgen jurn Ballfpiel herau&geforbert wirb, weniger ©lüd 
babei hat al« fonft unb bie Gct>ulb barauf fd>iebt, bafe ihn ber für bie Berlobte beftimmte Sing 
an ber ganbhabung be« Gchläger« hinbere: brum jietjt et ihn ab unb fteeft Ihn bet Benu« an. 
gn ber ©Ue be« Sufbruch« oergifet er ihn bann, gibt ftatt beffen feiner Braut ba« fitebe&pfanb 
einer Meinen Barifer ©uijmacherin unb wirb bei ber geimlehr mit ©ntfehen inne, bafc fich 
jenes ßleinob oom getrümmten Ringer bet ©öttin nicht abftreifen läfjt. Sine Nachprüfung 
biefer Beobachtung nimmt ber gelehrte ©afi, bem er fich anoertraut, nicht cor: er fcj>eut fleh, 
auf bie Süsfage eine« fcheinbar Brunlenen hm bet ftrömenbem Segen au« bem gaufe ju 
gehen. Nächtlicherweile h^tt er jehwete dritte auf ber ©reppe, bie fich bei Slorgengrauen 
abermal« oemehmen laffen; Bürenfchlagen unb oerworrene Gcf>rete oemimmt er unb erfährt 
fchllefjlich, baf; ber Gohn be« gaufe« tot fei, erbrüdt oon ber erjenen Benu«, bie nach Angabe 
ber jungen gfrau nacht«' in« gimmer gefommen fei. 28ie lebtet Sn Hang an ben Bericht ber 
ßaiferchtonl! etfeheint e«, wenn e« helfet/ bafj nach bem $obe' be« gertn oon ipepcehocrabe 
bas ©rj ber Gtatue ju einer Rlrchenglode umgegoffen worben fei. — 

98a« fleh hi« in greifbarer ©eutlichleit oor ben Sugen bet entfetten Seuoermählten 
abgefpielt hat, läfjt im gleichen gahte 1837 ber Freiherr oon ©aubp in einer fefner „Benetiani- 
fchen Sooellen", mit engerem Snfchlufc an bie auf SJilhelm oon Stalme&burp jurüdgehenben 
Bortagen, nur ln ber Bhantafie be« Slannes beftehen — an bie „Nebelbraut“ ber alten Aber* 
lieferung erinnert man fich, unb in gleicher Set wie bort erfolgt auch t*ie Höfling be« gauber« 
mit gilfe be« Balumbu«. Umlegung ber Begebenheit nach Seit unb Ort — in« mittelalterliche 
Berona Someo« unb gulia« — unb Sinfügung in ben Sahmenbertcht oom Suftreten be« 
öffentlichen ©rjähler« an ber Riva-degli Schiavoni ln Benebig änbem an ben ©runblagen 

bet ©cfchichte nicht«.— 
Oie ©leichjeltlgteit be« Sntftehen« oon ©aubp« unb 97t6rtmee« Nooellen fowie bie 

Berfchiebenheit in ber 98lebergabe be« alten Gtoffes laffen gegenfeitlge Beeinfluffung au«- 
gefch(offen erfchelnen. 98ohl aber mögen beibe ©ichter gleiche Snregung jur Behanblung 
be« Nlotios gefunben haben, unb bie ift nicht weit ju fuchen. Heinrich gelne« 1837 etfehienener 
„Galon" berichtet in bem jwei gahre früher fchon im Buch „De l’Allemagne" oeröffentlichten 
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2tbf4»nitt „©lementargeifter" bie Gegebenheit, bie ihn fpanifcf>en Ntfprungs bünlt, nach £om- 
manns „Genusberg" unb ©al Nius unb per»eift auch babei auf Ger»enbung bes Ntotips 
burch Söillibalb Nlepis in feinet ©tjählung „Genus in Nom" (1831). Stofrer aber »at es bem 
jugelommen? gef) »eifc es nicf)t. Germag auch nicht ju fagen, »em Ndnm ponSlmim für 
Übernahme bes Ning»unbets unb bie ganj eigen ausgeftaltete ©leichfeipmg »on Ntaria unb 
Genus, htomtfifchei: unb irbif<her Siebe fojufagen, perfchulbet ift, bie fic(> in feinet 1824 ge¬ 
triebenen Äünftlemopelle pan „Raphael unb feinen Nachbarinnen“ Genebetta unb ©hita 
finbet. Ntag fein, bafc man ßornmanns Gu<h unb ähnliche NJecte bamals in ermattet Siebe 
äuc Getgangenheit häufiger jut §anb nahm, (3ff es nicht Pielieicht bas „alte beutfct>e Golts- 
buch", bem SBagner ben ©annhäuferftoff entnommen haben »Ul?) Nlag fein, bafj aus gleichet 
Siebe jut Gertiefung in ältere Seiten unb ihte Siteratur ju erllären ift, tpie gtofjc ähnlich* 
feit mit unfetet ©efchichte bie 1831 juerft in «Paris aufgeführte unb bann gleich nach ©eutfd>- 
lanb gebrachte Oper „gampa“ pon $erolb auf»eift. 2lud> ba ein Vochjeitsfeft burch ©a- 
jtpifchentreten eines Gilbes geftört; auch ba bet Slnfptud) ber Nlarmorbraut auf bas Nnfteden 
eines Ninges gegrilnbet, ben fie nicht toieber hergibt, barüber hinaus freilich auf frühere Get- 
binbung gampas mit ihrem ilrbilb: benn nicht Genus ift hier bargeftellt, fonbern eine ehe- 

bem pon bem ©ceulofen Gerführte unb Gerlaffene. 
!Unb nun tun fid> gleich »eite Nusblide auf: bas Ningmotip führt übet eine Sage pon 

ßarl bem ©tofjen hinaus in norbifche Nipthologie jur ©öttin ©hotgert?c hblgabtu#r jurüd, 
bie ihre Vanb Icümmt, roenn ihr jemanb ben ©olbring Pom Ntme nehmen toill. ©ie Get- 
fentung heibnifcher ©ötterbilber auf ben ©tunb bes Nleeres, an bie ähnlicher Gorgang mit 
ber Ntarmorbraut Sampas gemahnt, hat nicht nur ju ber Verleitung bes Namens ^alumbus 
aus palus = Sumpf, Ntoor für 9Keet, Nnlafj geboten, fonbern läfct auch allerlei Gericht Pom 
unterirbifchen Raufen ber NJaffergeifter toad> toerben. ©as lebenbig geworbene Steinbilb 
cnblid) erinnert nicht nur an bie ©rfefteinung bes Komthurs in Nlojarts ,,©on Juan“, fonbern 
leitet roeiter jut Sage oom Gilbhauer «Pygmalion unb bet pon ihm geraffenen unb jum 
Seben er»edten fcf)pnen ©alathea. Ntöglichleit, bas alles über bie Nnbeutung hinaus ju per¬ 
folgen, ift hier nicht geboten. Nber ©inblid in allerlei gufammenhänge unb Suft ju eigener 
Gerglei<hung unb ^orfchung hat pielieicht einer ober ber anbere belommen: bann finb biefe 
paar Seiten nicht umfonft gefchrieben. Dr. £ct>et>c 

cW 

©er ©tdjtet als ftaatöbilbenbe $raft 
ln feiner bebeutfamen „Gorfcfmle ber Sftheti!“ fchreibt gean ^3aul: „Niemals ift 

ber ©ichter (Zünftler) »nichtiger als in folchen ©agen, benen ec unwichtiger erfcheint, 
b. h. in unfern. Niet in bie hiftorifche gutunft hinausfieht, ber finbet unter ben 

toachfenben Stabten unb ©hronen, meld;e ben Vimmel immer mehr ju einem blauen Streif 
perbauen — in bem immer tiefem Sinfinlen ber Göller in bie »eiche ©rbe ber Sinnlichleit — 
im tiefem ©ingraben ber gelbhungrigen Selbftfucht — ach, in taufenb Reichen einer Seit, 
»orin Neligion, Staat unb Sitten abblühen, ba finbet man leine Hoffnung ihrer ©mpetbebung 
nret>t — aufeet blofe burch 5»ei 2teme, »eiche nicht ber »eltliche unb ber geiftliche finb, aber 
3»ei ähnliche, bie Söiffenfchnft unb bie ©ichttunft. Sehtere ift bie ftärlere. Sie baef fagen, 
»as niemanb ju fagen »agt in fcblecbter Seit, ©rofee, aber perfchämte ©efüble, bie fi«h ppc ber 
28elt perhüllen, Irönt fie auf bem hö<hftcn ©hronc; »enn jene ficf> »ie Sterne am ©agc per¬ 
bergen, fo gleicht fie bem Sterne ber Steifen, ber nach ben Sllten am ©age leuchtete. Stenn bie 
28elt- unb ©efd>äftsmenf<hen täglich ftärler ben ©rbgefdnnad bet Seit an nehmen müffen, 
in ber fic leben: fo briebt ber ©enius, »ie bet Na<htfd)metterling, ber ficf> unter ber ©rbe ent- 


